
 

 

1. Schulbrief 

2022/2023 
 
        
Sehr geehrte Eltern,       Velbert, 09.08.2022 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schulgemeinde!             
 
Schulstart 

Ich begrüße Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr. Nach hoffentlich erholsa-
men Sommerferien freue ich mich auf ein neues, ereignisreiches Jahr mit 
Ihnen und Ihren Kindern an der Gesamtschule Velbert-Neviges. 
 
An den ersten drei Schultagen endet der Unterricht für alle Jahrgänge be-
reits um 13:05 Uhr. Die Tatsache, dass die Mensa nun aus organisatori-
schen Gründen doch erst am Montag startet und die zu erwartenden Tempe-
raturen für Donnerstag lassen diese Entscheidung zu. So entsteht sicherlich 
ein ruhigerer Anfang in diesem Schuljahr.  
 
Corona-Regelungen 
Mit dem neuen Schuljahr gelten neue Coronaregeln:  
 
Nach aktueller Rechtslage auf Bundesebene ist keine Pflicht zum Tragen ei-
ner Maske in den Schulen vorgesehen. Aufgrund der weiterhin bestehenden 
Corona-Lage wird allen SchülerInnen sowie allen an den Schulen in Nord-
rhein-Westfalen Beschäftigten empfohlen, in eigener Verantwortung zu ih-
rem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter innerhalb von Schulgebäuden 
eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske zu tragen. Für Kinder und 
Jugendliche beschränkt sich diese Empfehlung auf das Tragen einer medizi-
nischen Maske. Wir als Schule sprechen keine Empfehlung aus. Keiner wird 
gezwungen, die Maske abzulegen und ebenso wird keiner gezwungen, eine 
zu tragen. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern, wie sie persönlich mit der 
Situation umgehen wollen. 
 
Alle SchülerInnen haben am ersten Unterrichtstag die Möglichkeit, sich in 
der Schule mit einem Antigenselbsttest zu testen. Dieser ist freiwillig. 
Danach erhalten die SchülerInnen von der Schule monatlich Antigenselbst-
tests ausgehändigt, die sie mit nach Hause nehmen und dort anlassbezogen 
anwenden können. Ein solcher Anlass ist beispielsweise gegeben, wenn 
leichte Erkältungssymptome vorliegen oder wenn eine haushaltsangehörige 
Person oder eine enge Kontaktperson mit Corona infiziert ist.  
 
Während des Schultages werden wir im Einzelfall weitere anlassbezogene Te-
stungen von SchülerInnen durchführen, wenn diese während des Unter-
richts oder während der Ganztagsbetreuung offenkundige Symptome einer 
Atemwegsinfektion aufweisen. In diesen Fällen fordert die Lehrerin oder der 
Lehrer bzw. die verantwortliche Betreuungsperson die Schülerin oder den 
Schüler zu einem Test auf. Auch dieser Test ist freiwillig. Es ist also möglich 
auf diesen anlassbezogenen Test in der Schule zu verzichten, nach Hause zu 



 

 

gehen und dort einen Test durchzuführen. Eine Teilnahme am Unterricht ist 
dann aber erst nach negativem Ergebnis wieder möglich. 
Wer mit einem schulischen Antigenschnelltest ein positives Ergebnis be-
kommt, muss diesen durch einen Bürger- oder PCR Test bestätigen lassen. 
In der aktuellen Pandemiesituation besteht für infizierte Personen mit 
positivem Testergebnis nach wie vor die Verpflichtung, sich zu isolieren. 
Entfallen sind aber die vorbeugenden Quarantänepflichten für Kontakt- 
personen, die selbst noch keinen positiven Testbefund haben.  
Bei positivem „Bürgertest“ oder PCR-Test besteht die Verpflichtung, sich un-
verzüglich auf direktem Wege in die Isolierung zu begeben. Für positiv getes-
tete Personen ist eine Rückkehr in die Schule frühestens nach fünf Tagen 
(mit „Freitestung“) oder ohne „Freitestung“ nach zehn Tagen wieder möglich. 
 
Willkommensklasse 

Ab diesem Schuljahr unterrichten wir sprachliche SeiteneinsteigerInnen in 
einer eigenen Willkommensklasse. Hier bekommen die Kindern im Vormit-
tagsbereich Deutschunterricht. Am Nachmittag wechseln die Kinder in die 
ihnen zugewiesenen Klassen, um den Integrationsprozess zu unterstützen. 
An dieser Stelle begrüße ich Frau Sikora ganz herzlich im LehrerInnenteam 
der GE Velbert-Neviges. Sie wird gemeinsam mit Frau Pickshaus die Will-
kommensklasse unterrichten.  
 

Homepage 
Sicherlich haben Sie die Veränderungen auf unserer Schulhomepage wahr-
genommen. Das Design ist umgestellt und der von Elternseite gewünschte  
übersichtliche Zugriff auf die Termine konnte umgesetzt werden. 
   
Freitage 

Ab diesem Schuljahr wird erstmals freitags in der 5. Stunde Unterricht statt-
finden. Der Schultag endet dann freitags um 14:10 Uhr.  
 
1. Schulkonzert „Nachsitzen“ Folge 1 
Vielleicht haben Sie es der Presse entnommen. Die Musikschule Music‘ s 
School aus Velbert-Neviges konnte als Kooperationspartner gewonnen wer-
den. Gemeinsam wollen wir nach den Herbstferien im AG-Bereich Instru-
mentalangebote schaffen. Am Freitag, den 27.08., um 19:00 Uhr findet in 
unserer Aula das erste gemeinsame Schulkonzert mit dem Titel „Nachsitzen“ 
statt. Hier werden sich SchülerInnenbands der Music‘s School präsentieren, 
um Ihnen und Ihren Kindern diese Kooperation vorzustellen. Weiter Infor-
mationen folgen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen angenehmen Schulstart.   
 
Für das Schulleitungsteam 
 
 
 
 
 
Jens Brandenburg 


